
 lkrospektroskopisehe Untersuchungen der ge- 
f rbten Kugeln in dot Retina yon Yiigeln. 

Von 

Dr, G. Wae[chli .  

Hierzu TafeI XI I  und 9, Holzsehnitte. 

[Die farbigen Kugeln der Vogelnetzhaut sind bisher nur 
yon Tulma *) einer naheren spektralanalytischen Prafung 
tmterworfen worden. Die Resultate, welche er mit Halle 
des yon Browning  und S orby verfertigten Mikrospektral- 
apparates erhielt, beschrankten sich auf den Nachweis, 
dass die Spektra der Kfigelchen confinuirliche sind, ohne 
erkem~bure dunkle Bander. Die Absorption betraf bei den 
rothen Kugeln alle Strghlen yon etwa, der Praunhofer- 
schen Linie D bis an das violette Ende des Spektrflms, 
bei den orangenen Kngeln alle Strahlen ~ welche sich yon 
einem Pnnkt zwischen" D und b bis Violett erstrecken; die 
Spektra der gelben und gddnen Kugetn waren dagegen 
nut ein wenig an den beiden Enden eingeschrankt; die 
mittleren Strahlen wurden unvedtndert durchgelassen. 
Alle Angaben bezogen sich auf die Tanbenretina. 

*) Over de kegels en hunne gekleurde kogels in het net- 
vlies van vogels. Onderzoekingen g. i. h. physiol. Laboratorium 
d. Utrechtsehe ttoogesohool III. 1~. II. p. 259. 

-7. Graefe's Archiv fiir Ophthalmologie: XXVII. 2, Q0 



3 0 4  

Geraume Zeit naehher h~t W. KOhne*) (mit Ayres )  
die Fa~bstoffe der Kfigelehen auf ehemisohem WSge zu 
isoliren versuchf. Dutch sehr eingreifende 0pera~ionen 
stdlte er drei verschieden geP~rb~e L0sungen dar, welehe 
er als ziemlieh reins L0sungen dreier pr~existirender Farb- 
sgoffe (Rhodoph~n, Xuntophan, Chlorophan) betrachtet. Die 
Spektra dieser L0sungea unterseheiden sieh yon denen, 
welche T~Hma yon den fiSnlich gef&rbten Kugeln frischer 
Netzh~ute erhielt, wesenttieh dadurch, dass sis ausser 
einer im Allgemeinen erst bei etwa G beginnenden Ab- 
sorption des violetten Endes aueh noeh sin (Rhodophan, 
Xantophan), bezaglieh zwei (Chlorophan), dunMe B~nder 
zwisehen E (resp. ]?) trod G zeigen. Naeh T a l m a  fehlen, 
wie erw~hnt, den Spektren der Ktigelehen dunkle B~nder 
durchaus und ist in denen der re,hen sehon yon etwas 
jenseits D, in denen der orangenen sehon yon zwisehen 
D uM b an alles Lieht bis zum violetten Ends bin aus- 
gel6seht. Trotz dieser ausserordentliehen Differenzen 
glaub~ Kt ihne  dsnnoeh seine ,,Chromophane" Nr die ior~,- 
existirenden Farbstoffe der Netzhautk(igelehen halten zu 
dfirfen. 0bsc.hon er der mikrospektralanalytisd~en Unter- 
suehungsmethode f/it Entseheidung dieser Frage die erste 
Stelle einr~umt, beaeh~eg er die auf diesem Wege er- 
haltenen, den seinigen widerspreehenden, Resultate nieht 
welter, wegen der ~ngeblieh ungeeigneten Consgruction der 
k~uflichen Mikrospek~ralappara~e.** ) 

*) Ueber 5chtbest~ndige Farben der Netzhau~ yon W. Ki~hne 
(unter Nitwirkung yon Dr. W. C. Ayres aus New-Orleans). 
Unters. ~. d. t)hysioI. Instlt. d. Universi~t Heidelberg. Erster 
Band 1878. S. 341. -- Ferner Kiihne im Handbuch tier Physiol. 
v. Hermann III. Bd. 1. Theil 1880, 1). 9'91. 

**) Kiihne in t term~nn's  t]:~ndb, d. Physiol. III, 1. 8. 295. 
In Nmliehem Sinne ~.ussert sich auehFrey in tier neuestenAufl~ge 
des ,,3~ikroskops" (188t, lO. 38)~ in welcher die Mikrosl)ektral- 
analyse mit wenigen ZeiIen abgethan wird. 
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Da das hiesige pbysiologische Laboratorium vor 
einiger Zeit in den Besitz eines Zeiss'schen Mikrospektro- 
skopes gekommen ist, welches nicht unwesen~liche Vor- 
zfige vor dem yon Talma benutzt~n Browning"schen be- 
sitzt, habe ich nicht ungern tier Aufforderung yon Prof. 
E n g e l m a n n  und Prof. Donders  Folge geldstet, die 
Untersuchungen T a lm a ' s  mit dem bessern Apparat zu 
wiederholen and womSglich auszubreiten. Wit wollen 
iibrigens ausdrficklich hervorheben, class auch tier Sorby- 
Browning'sche Apparat bei einigermassen sorgfaltiger Hand- 
hahung zur Constatirung der in ~'o]gendem zu beschrei- 
bendea Thatsachen geniigt 

Die Vorzilge des Zeiss'schen Mikrospektroskopes siad 
folgende: 

1) Das Spek~rum ist etwas mehr als doppelt so lung 
als alas des Browning'schen Apparates, bei im Uebrigen 
gleicher Vollkommenheit. (Auf 250 cm projicirt erscheint 
die Distanz DF des Zeiss'schen Spektroskopes 17,3 mm 
lung, die des Browning'schen nut 8,5 ram. 

2) Bequemere nnd sicherere Eins.tellung des Objektes. 
Es ist dies ein wichtiger Punkt. Bei so kleinen Objekten 
wie die gef~rbten Kuge]n (3 t~ im Durehschnitt), die zum 
Zwecke vergleichender Beobachtungea und Messungen 
genau centrisch eingestdlt werden milssen, ist es yon 

~grossem Vortheil, wenn man bequem von Zeit zu Zeit die 
Stellung der Kugel controliren kann. Dies ist beim 
Zeiss'sdhen Al~parat dadurch sehr leicht mSglich, dass das 
Prisma abel- dem Okular beweglich angebrach~ ist. M~n 
schiebt zuerst das Prism~ zur Seite und stellt mittelst 
des Okulars alas Objekt genau ein. Dann hat man nut 
n~thig, eine kleine leichte Drehung vorzunehmen, am das 
Prisma fiber dem Okular zu fixiren, w~hrend beim Brow- 
ning'schen die Einstellung zuerst ohne Okular crier mit 
einem gewShnlichen Okular geschehen muss, welches aus 
dem Mikroskop herausgenommea, dutch das Mikro- 

20* 
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@el~roskop ersetz~, werden muss, wobei leicht eine Ver- 
schiebuag stat,~findet. 

3) Der Zeiss'sche Apparat ist viel teichter, niedriger, 
tiberhaupt compendit~ser, wodurch auch wiederum die Ge- 
fahr geringer wird, dass das Objektbild bei Bertihrung des 
Apparates aus dem Spalt r~ickt. 

4) Der Zeiss'sche Apparat hat die Annehmlichkeit 
einer nach Wellenlalgen getheilten Skala. ~Ian braucht 
uur jedesmal vor dem Versuch eine Fraunhofer'sche Linie, 
die schon im Spektrum des gewOhnlichen diffuseu Tages- 
lichts schaff siehtbar gemacht werden kann, mittels~ der 
am Okular befindlichen Sehraube auf die ihrer Welten- 
l~nge entsprechende Stetle der Skala einzustellen (z. B. D 
auf 58,9 oder F. auf @,6), so befindet sich die gauze Skala 
in richtiger Lage d. h. bei jeder beliebigen anderu Stelte 
des Spektrums giebt die Skala ohne Weiteres die Wellen- 
l~nge an. 

Die ausserordentliche Kleinheit der Objek~e erfordert 
eine sehr st, arke ¥ergrt~sserung. Zu unseren Versuehen 

wurde das Immersionssys~em L ( 1 )  oder aueh eine Oel- 

immersionslinse ( 1 ) y o n  Zeiss  bei ganz ausgezogenem 

Tubus (203 mm LUnge) angewandt. GrSssere Kagelchen 
erschienen dann (auf 250 mm projeeir~) bis 6 mmim Durch- 
messer gross, was mehr als genfigend w a r . -  Der gr0sste 
Umfang des Ktigelchens muss genau im Fokus stehen, was 
daran erkennbar ist, class bei weitgeSffnetem Okularspalf,, 
alas Spektrum des K~igelchens tier Lhnge nach jeclerseits 
ganz scharf begrenzt erscheint. Trotz des ausserordent- 
lichen Lichtverlustes dutch das Objek~iv und den engen 
Okularspalt gentigt doch das Licht einer gewShnlichen 
Gas]ampe (auch diffuses Tageslicht meist.) Natarlich 
reassert alle Diaphragmen entfernt sein. Der Abbe'sche 
Beleuchtungsapparat leistet dabei sebr w~ltkommene Dienste. 
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Mittelst des P]anspiegels und der Condensatorlinse wird 
Bin Bild des leuehtenden Theiles der Gasflamme gerade 
an der Stelle des zu untersuchenden Kagelehens entworfen. 
In allen Versuchen wurde die Lichtstarke so gewghlt, dass 
der Spalt ohne K~igelchen ein Spektrum gab, alas sich auf 
der Skala yon 70--40 ausstreekte. Die Ska!a wird beim 
Ablesen nut so viol erleuehtet, als nSthig ist, nm Streifen 
und Zahlen eben deutlieh zu erkennen. Der gauze Apparat 
steht im Dunkelkasten yon Enge lmann ,  in welehem die 
Empfindlichkeit des Auges f~r Farben-und ttelligkeits- 
untersehiede sehr erbeblioh grSsser wird, als bei der ge- 
w~hnlieh ablichen Art des ~[ikroskopirens. Empfehlens- 
worth ist ausserdem noeh, des Abends in vstliger Dunkel- 
heir odor doch nach langerem Verweflen in tier Dunkel- 
kammer zu arbeiten. 

Die yon uns untersuchten Objekte waren Kfigelchen 
von 4 Vogelar~en (Hahn, Taube, Ente, Fink). Mit Leichtig- 
keit sind bei diesen Thieren his 8 Arten verschieden ge- 
farbter Kagelchen zu unterscheiden. Ueber ihre Verbrei- 
tung, Anordnung relative ttaufigkeit etc. werde ich Naheres 
sparer mittheilen. 

Zur mikrospektralanalytischen Untersuehung wurden 
nieht alle Arten yon Xfigelehen benutzt. Bei manchen 
war die GrSsse zu gering und bei andern die Farbe zu 
schwach. Wit besehrankten nns auf die grossen rothen, 
orangefarbenen, gelben und granen, welche auch die 
hatffigsten sind. 

Zun~ehst ergab sich im Allgeraeinen eine Bestatigung 
der Talma'schen Resuttate. Mle Kugeln liefer~en e'm 
continuirliches Absorp~ionsspektrum ohne Bander .  Die 
Absorption betrifft aussehliesslich oder doc, h wesentlich 
die brechbareren S~rahlen. Moist setzt sie ziemlich scharf 
ein und erreieht sehr rasch, innerha.lb einer odor 2 Wellen- 
langen nahezu alas hlaximum, yon wo an dann langsames 
Wachsen bis zu vollkommener Absorption eintri~t, 
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Die Unlerschiede der Spektren verschiedenfarbiger 
Kt~gelchen be~uhen vornehmlich, doch nioht ausschliesslich 
i~ tier Lago des Anfangs dot Absorption im Spektrum. 
Diese, wie weitere Besonderheiten, erhellen arts der fo]genden 
Tabelle, in welcher die Hauptrosultate dot an den ver- 
schiedenen Arten Kfigelchen yon Hahn, Ente, Taube, Fink 
aagesteilten Messtmgen zusammengestellt sind. 

Die Zahten bedeuten die Wellenli~ngen in Hundert- 
tausendsteln eines Millimeters. Die unter S stehenden 
Zablen geben Anfang and Endo der Strecke schnel] 
wachsender Absorption an. Die in tier mit V ttbor- 
schriebenen Spalte stehenden Zahlen bezeichnen die Lage 
der kt~rzesten iiberhaupt noch sichtbaren Wcllenlfinge, also 
die Stelle im Spektrum yon der an vollsti~ndige Absorption 
stattfindet. Die unter t~ stehenden Zahlen geben den 
Dnrchmosser dot gof~rbten Kilgelchen in Mikren an. So 
bedenten z. B. die Zahlen 59--57 (Roth, Hahn) dass die 
Absorption boi einer Wellenlange yon 0,59 g~ beginnt, dana 
rasch wachst, urn bei eiaer Wellen]ango yon 0,57 t~ bei- 
nahe das Maximum der Absorption zu erreichen. 

Totallange des gewShnliohen Spektrums 70~40 t~. 

| 
Farbe | t t  a hn 
tier 

Kiigel- 
chen t  S V 

t~othRoth. 59-57 50 

orang 57-56 47 
Ol'ange - -  - -  
Gelb 51-501 46 

, 51-50[ 46-4 
Griin 70-68 i 43 

47-431 

# 

I~7" 

4 

3,5 

E n t o  

s V l~ s 

59-58 46 4 ~159-57 [50F 

51-50 42 4 

L9-46,5 41 4 3,5 5%- 91~ I 

Taube Fink 

tt S I V  t* ¥ 
i 

3-3,~ 5%'58,5 4g,~ 1 3-a,~ 

. . . .  I 

% 1  - - - 

54-5~ 42 , 1,8"% 
53-5O 42 -- 

3'3-3'~i -- - - i  -- 

Zur Beurtheilung der Zuverliissigkeit der Zahlenan- 
gabon sei erw~hat, class Messungea, welche yon vet- 
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schiedenen Beobachtern zu ganz verschiedenen Zeiten 
(theilweise Monate auseinander) ohne Kenntniss der 
f~'tthern Resultate gteicher Prtlfungen angestellt wurden, 
absolut identische Resultate ftlr die gleichen Objekte er- 
gaben. Weitere Beweise ffir die Zuverl~ssigkeit und 
Schiirfe der Methode ]ieferten die sogleich zu besprgchenden 
Messnngen der Lichtst~rke an den verschiedenen Stellen 
des Absorptionsspektrums. 

Znr q n a n t i t a t i v e n  B e s t i m m u n g  der t t e l l i g k e i t  
an v e r s c h i e d e n e n P n n k t e n  der A b s o r p t i o n s s p e k t r a  
ward raittel.s~ des seitlichen Spattes und Spiegels ira 
Spekiralokular neben dem Spektrum des Objektes ein Ver- 
gleiehsspektrum entworfen. Das Licht, das dutch diesen 
seiilichen Spalt des Spektroskopes eintritt, wird dutch ein 
totalreflectirendes 1)risma vertikal nach oben abgeienkt 
and dutch das fiber dem Okular befindliehe Prisma 
zerlegt. Litsst man nun mittelst des Spiegelchens ein 
Biindel Lichtst¢ah]en von einer kaasth'chen Lichtqueile 
einfallen, so kann man dutch Veriinderung des Abstandes 
der Lichtquelle die I-Ielligkeit des ganzen Spek~rums nach 
Bediirfniss abandern. Auf diesem Wege kann man also die 
Helligkeit an allen, gleicben Wdlen]angen entsprechendea 
Stellen beider Spektra einander gleiehmachen. Leieht er- 
giebt sich so das Verhiiltniss der Hdligkeiten an den 
correspondh'enden Stellen des normalen und des Ab- 
sorptionsspectrnms. 

Die Untersuchungen selbst warden Abends in dunkler 
Kammer gemacbt. Der ganze Apparat war wieder im 
dunklen Kasten yon E n g e h n a n n  aufgestellt. Als Lieht- 
quelIe far das Objektiv diente eine grosse Gasflamme mit 
doppeltem Brenner; die yon Zeit zu Zeit mit einer Na C1 
haltenden Spiritusfiamme vertanscht wurde, um die richtige 
Lage der Skala mitielst der DLinie zu con~roliren, his 
Lichtquelle ifir die seitliehe Oeffnung des Spektroskopes 
diente die erleuchtete runde Mattglasscheibe S. yon 
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25 rum Durchmesser des D on d er s' schen Instrumentes*), 
welches zur Messung des Farbensinnes yon Eisenbahn- 
personal u. s. w. bier in Gebrauch ist. Das Instrument 
war so aufgestellt, das die runde, farblose Mattglasscheibe 
desselben in einer Entfernaag yon ungefihr 50 em seitlieh 
yore Spiegel des Spektratokula~s sich befand. Sie wnrde 
dutch eine, auf horizontaler in Centimeter getheilter Skala 
versehiebbare Blendlabrne yon hinbn her erleuehbt. Das 
Lieht, (eine Normalkerze deren brennendes Ende dutch 
eine yon unbn nach oben wirkende Spiralfeder in gleicher 
HShe erhalten wird) war zu Anfang 8 cm hinter die 
Mattglasscheibe gesetzt. Nan wird der Spiegel so gestellt, 
dass beide Spektra (natarlich ohne Einschaltung des 
Farbenkttgelehens) genau gleich hell und gbich lang er- 
scheinen (yon 0,70--0,40 /~ Wellenlinge). Das Kligelchen 
wird nan auch genau eingestellt und wir erhalten so sein 
scharfes Spektrum unmittelbar neben dem Verglebhs- 
spektrum. 

Es soll mm die relative Helligkeit einer bestimmten 
Gegend des Absorptionsspek~rums gemessen werden. Der 
Beobachter fixirt diese Gegend (was auch ohne Hilfe der 
Skala, durch blosse Sehitzung, recht gut m0glieh ist, wie 
die folgenden Zahlen beweisen) und ein zweiter ~erschiebt 
langsam das Licht auf dem Schlitten, bis die ~elligkeit 
des Vergteichsspektrums an tier zu prafendea Stette die- 
selbe scheint wie die tier gleichen Stelle des Absorptions- 
spektrums. Der ersb Beobachter giebt an, wean kein 
merklicher Unterschied ftir ihn mehr besbht, wo dana der 
andere den Stand. des Lichtes anf tier Skala abhest and 
notirt. ~ Jede Bestimmung wurde 12 real hinter einander 
wiederholt, wobei jedesmat wieder yon der Brim~rstellung 
des Lichtschiebers ($ cm yon der Mattglasseheibe) ausge- 
gangen wurde. 

*) Yergl. v. Gl'aefe's Archiv Bd. XXIH. 2. S. 285. 1877. 
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AUS den Absti~nden des Lichtes yon der marten Scheibe 

wurden die re]ativen Intensit~ten berechnet, die sich den 

Quadraten dieser Abstande umgekehrt proportional verhalten. 

Die Ergebnisse dieser Niessungen theilen wit in den 

folgenden Tabellen mit. In  denselben sind die Absti~nde 
in Cim. angegeben, auf welche die Normalkerze yon der 

Mattglasscheibe entfernt werden musste, damit die Hellig- 

keit der verglichenen ]~arbe ()~) im Vergleichsspektrum der 

entsprechenden des Absorptionsspektrums gleich war. 
Die Bestimmungen beziehen sich auf Kugela tier Ente, 

die frisch in zur Hiilfte mit Wasser verdanntem Glycerin*) 

untersucht wurden. 

I. l~o the  K u g e l  yon 4, 6t~. Absorption beginnt bei 

59 und is~ bei 58 schon nahezu maximal. Abstand der 

Lichtquelle yon der Nfattglasscheibe S fiir: 

0,58 ~- 0~57 # 0,52 t~ 0,50 ,u 

27 cm 21,5 cm 21,5 cm 
29 ,, 22 ,, 22 ,, 

27,5 ,, 23 ,, 21,5 ,, 
28 ,, 21,5 ,, 20 , 
29,5 ,, 22 ,, 20 ,, 
30,5 ,, 23 ,, 19,5 ,, 
25 ,, 22 , 20 ,, 

27 ,, 23 ,, 19,5 ,, 
27 ,, 22,5 , 18 , 
28 . 23 . 19,5 ,2 
28 ,, 23 , 20 , 

28 ,, 23 , 19 ,, 

Mittlerer Abs~ancl 28 cm 22,5 cm 20 cm 
Yerhal~uiss der mitt- 

leren Helligkeiten 1: 0,082 1: 0,128 1:0,16 

*) Die Resultate sind dieselben, wcnn start Glycerin halb- 
procentige Kochsalzliisung genommcn wird. In der Glycerin- 
mischung veranderu die :Farben der Kugeln sich im Laufe meh- 
refer Stunden, meist selbst im Laufe eines oder mehrerer Tage, 
aicht merklich. 
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tI. O r a n g e g e l b e  K~ge l .  Bei 54 beginnende, bei 

52 naheza maximale Absorption. Wdterhin kdne Zu- 

nahme der Hdligkeit wie bei den rothen Kugeln, wo beim 

52. Theilstrich ein zweites, allerdings niedriges Maximum 
der Helligkeit besteht: 

= 0,52 +++ 3+, ~ 0,++ t+ 

Abstand ~ 20 c+m 18,5 c+m 
20 , 19 ,, 
20 ,, 19 ,, 
19,5 ,, 19 ,, 
23 ,, 19 ,, 
19 ,, 18 ,, 

19 ,, 19 ,, 
20 ,, 18 . 
21,5 ,, 18,5 ,, 
21 ,, 18 ,, 
19 ,, 18,5 ,, 
20 ,, 18 5 ,, 

]~ittlerer Abstand 20 cm 18,6 cm 
Mittleres Yerhgltniss 

der ttelligkeiten 1 : 0,16 1:0,185 

Auch ffi~ diese Versuche war eine Controle erwt~nseht. 

Bekanntlich geben die meisten Mat~glasscheiben kein 

absolut diffuses Licht. Strahlen, welche perpendiktfl~r auf: 
fallen, werden besser durchgelassen ats schid auffallende. 

Wenn man also, wie in unserem Falle, eine erleuchtete 
Mattglasscheibe als Lichtquelle benutzt, so k~nnten, da 
neben dem diffusen Lichte noch direkte Strahlen durch- 

gehen, die Lichtintensit~ten nicht mehr den Quadraten der 

Abst~nde der Kerze yon der M~.ttglasscheibe umgekehrt 
proportional sein, sondern wt~rden langsamer abaehmen. 

Um zu prtifen, ob diese Fehlerq~elle sigh in unserm 
Falle beme~kbar machte, wurde das Spektralokular in einem 
Stativ horizontal befestigt. Die Collektivlinse war entfernt. 

In der Verlangerung der optischen Axe des Okulars stand 
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eine in dieser Riehtung versehiebbare Flamme, welche 
mittelst des Okularspaltes ein direktes Spektrum ]ieferte, 
das mit dem Spekh'um des seitlich yon der Mattglas- 
seheibe her durch den Spiegel reflectir~en Lichtes ver- 
glichen warden sollte. Der Beobach~er regulir~ nun durch 
Veriinderung der Spaltenweite und der Liehtabstinde die 
tielligkeit der beiden Spektra so, bis sie gleich gross ist. 
Die eine Lampe wird nun in eine grOssere Entfernung ge- 
s~ellt. Dadureh wird die Helligkeit des betreffenden Spek- 
trums vermindert. Ein zweiter Beobachter muss nun die 
Lampe des andern Spektrums so lange bin- und her- 
sehieben, bis der erste Beobachter die ttelligkeit tier beiden 
Spektra gleieh gross findet. Die Abstiinde werden nofirt. 
Es miisste nun nach Obigem far gleiehe Helligkeits- 
abnahme tier Lichtabstand yon der Mattglasseheibe eher 
etwas sehneller wachsen, als der des direkten Lichts. 
Folgendes aber zeigte sich. Ist A der Abstand der Kerze 
yon der Mattgtasscheibe und a der Abstand der das Ver- 
gleiehsspektrmn liefernden Gaslampe, so waren beide Spektra 
gleich hell, wenn Nr 

A = 7 em I a~- 60 em 
13,5 ,, 120 ,, 
20 ,, 180 ,, 
13,5 ,, 120 ,, 

7,5 ,, [ so , ,  

Ein Blick auf diese Zahlen lehrt, dass die tielligkeit 
des yon der iMattglasscheibe bezogenen Lichtes mit wach- 
sendem Abstand A eher etwas schneller abnimmt, als dem 
umgekehrten VerNiltniss des Quadrates yon A entspricht. 
Wit diirfen also schliessen, dass bei unsern obigen Hellig- 
keitsbestimmungen die Stlirke der Absorption der farbigen 
Kngeln jedenfalls nicht zu gross, eher wohl etwas zu klein 
gefunden worden isf. 
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In den fblgenden Figuren*) 1 und 2 haben wir 
die bei zwei Arten yon Kugeln gewonnenen Resultate 
graphisch dargestellt. Die Abseissen sind den Wellen- 
]~ngen proportional. Die ausgezogene Linie giebt die 
Hel]igkeit der yon item Kfigelehen durchgelassenen Licht- 
strahlen, die punetirte, die des gew0hnliehen Lichtes, an. 
Fig. 1 bezieht sich auf eine rothe, Fig. 2 auf eine orange- 
f~rbene Kngel der Ente. 

In Fig. 1 bMbt die Helligkeit normal his kurz vor D, 
yon wo sie stefi abfgllt, um bei ),=0,575 etwa ein Minimum 

J_! ! 

ztl erreichen. Hierauf folgt eine geringe absolute, aber 
ziemlich betra.chtliche relative Steigerdng yon 1/1~ auf 1/6 
ca. tier normalen Intensit~t, his zu einem zweiten Maximum 
etwa bei 2=0,525.  Von hier an sinkt die Helligkeit 
gleichm~.ssig um etwa bei ) ~ 0 , 4 6  gteich Null zu werden. 
Es wird also ~,on diesen Kngeln fast mtr Eoth durchgelassen. 
Die zugeh0rigen percipirenden Aussenglieder mfissen, so 
k6nnte man sich ausdrtteken, gr in  und violettblind sein. 

*) Die ~uf das Interferenzspektrum reduzirten Heltigkeits- 
curven des dioptrischen Spekt.rums sind der Abh~Mlung" yon Prof. 
Don d ers: ,,Over kleurstelsels" (vergl. Onderzoek. g. i. h. physiol 
Laborat. Utrecht. Defile Reeks. D. ¥I. Ail. 1. pag. 1~98) ent- 
~lOmllleilo 
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Fiir die orangefarbene Kugel (Fig. 2) beginnt die 
Helligkeit erst bei )~=0,535. Bis ~ 0 i 5 2  ist der Absturz 
sehr stefi, yon bier an erfolgt gleichmassige Abnahme (an= 
fangs r e l u t i v e  Znnahme) bis zum vSlligen Erl0sehen bei 
etwa 0,44. Diese Kugeln lassen also Roth, Gelb und Gran 
fast ungeschwiicht dutch, veto Rest nur Spuren. Die zu- 
gehSrigen percipirenden Aussenglieder kOnnten demnach 
als violettblind bezeichnet werden. 

Es erhebt sich jetzt die Frage, wie unsere Ergebnisse 
sich zu denen yon K a h n e  uncl Ayres  stellen. Vet- 

gleichen wir zun~chst die Spektra unserer K~agelchen mi?~ 
denea yon K a h n e ' s  farbigen Losungen. Zu diesem 
Zwecke haben wit Darstelhmgen beider in nnserer Tafel 
(vergl. unsere Tafel) vereinig~. Die Spektra beziehen sich: 
Fig. l a  auf die rothen Kugeln der Ente, I b und i c auf 
die rothen Kugeln des Finken (in versehieden dicker Schieht), 
l d  auf ,,Rhodoiohan" in Benzol, Fig. 2a auf die gelben 
Kugeln des I-I~ns, 2b auf ,,Xanthophan" in aetherischer 
L6sung, Fig 3a auf die grtinen Knge]n der Taube, 3b auf 
,Chlorophan" in aetherischer LSsung. 

Der Unterschied liege, wie man sieh~, in allen Fi~]len 
zun'~eh~t darin, dass unsere Spektra continuirliche, die 
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Kahne~schen discontinuirliche sind, zweitens ist in den 
unsem die totale Absorption sehr viel grSsser and drittens 
beginnt die Absorption erheblich weiter nach dem Roth zu. 

Es ist unm0glich, cliese Unterschiede bless aus Con- 
eentrationsunterschieden der verglichenen FarbstofflOsungen 
erkl~ren zu wol]en. Zw~r leide~ es keinen ZweifeI, dass 
die K~gelehen eine ausserorden~lich viel eoneentrir~ere 
Farbstoffl6sung repr~senth'en, als die L0sungen, welche 
Kiihne spektroskopisch untersuchte. Letztere ~bsorbirten 
bei durchschnitttich gewiss mehr ats 1000 real gr0sserer 
Dicke der gepriiften Schicht aoch sehr viel weniger als 
erstere. Aber aueh bei gle/cher Concentration u. Dieke 
der Schicht mfissen die Spektren versehieden bleiben. 
Dies ergiebt sich yon vomeherein schon darans, dass den 
Maximis der Absorption, welche die Chromophanspektren 
zeigen, keine Maxima in den Spektren der Kagelchen ent- 
sprechen; im Gegentheil liegt beispielsweise f ~  die rothen 
Kagelchen (Fig. l a )  eia Maximum bei ,~=0,57~, we 
Fig. t d des Rhodophan nooh keiae Spur yon Absorption 
zeigt, und eia Minimum bei 0,525/~, we in Fig. 1 d die 
Absorption bereits sehr merklieh ist. Aueb eine An- 
deutung der in den Chromophanspektren vorhandenen 
Minima masste in unsem Spektren Unzweifelhaft zu Tage 
treten. Es ist aber keine Spur davon zu finden. 

Wir haben auch den direkten Beweis zu fiihren ge- 
suoht, dass Dickea- resl~. Concentmtionsuntersehiede zur 
Erkl~rung tier Differenz nieht angesprochen werden diirfen, 
inclem wit n~mlich Ktigelchen pla~tdrnokten uncl auf diese 
Weise praften, ob bei einer gewissen Verdihmung der 
Sehieht das Spektrum dem der entspreehenclen Chromophan- 
IOsung ~ihnlieh wfirde. Folgende Beispiele zeigen, was sieh 
ergab. 

Versuch: Finkenre~ina ~isch in Glycerin mit aq. aa. 
Untersuehung in der Dunkelkammer.-  Sonnen l i ch t :  

1) PlattgedrOck~e rothe Kugel erscheint rSthlieh orange. 
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Absorption beginnt bei 59--58 und erreicht bei 52 nahezu 
ihr Maximum. Bei 54 schon sehr dunkeI. Totult~nge des 
Absorptionsspektrums ungef~hr his 43. 

Sonnenlichtspektrum reicht his e~was aber 40. 

Gaslicht:  Noeh mehr gequetschte rothe Kugel, 
welche in Folge tier Abplattung eine orangege]be Farbe 
zeigt. AbsolTtion beginnt bei 55--54 and ist bei 51 
nahezu maximal. Licht des Absorptionsspektrums geht 
bis ungef~hr 42,5. - -  Von Absorptionsbandern ist durch- 
aus niehts zu erkennem 

Diese Messungen lehren unzweifelhaft, dass die Unter- 
schiede der Spektren des Rhodophan und tier rothen 
Kiigelehen nieht aus Concentrationsunterschieden erkl~rt 
werden k~nnen. 

Aueh die versehiedene Natur des L~sungsmittels kann 
diesen Unterschied nicht erk~ren. Denn wenn dieselbe 
auch einigen Einfluss auf die Lage der Maxima und 
Minima tier Absorption ausabt, - - K a h n e  hat dies 
spe~iell h~r die Chromophane nachgewiesen-  so bleibt 
doch der Habitus, der wesenttiche Charakter des Spektrums, 
dadureh stets unber f ih r t -  so lange das LSsungsmitteI 
nicht zugleich chemisch alterirend wirkt. 

Es b]eibt also keine andere Erkl~rung, als die: 
K a h n e s Chromophane praeexistiren nieht in der lebenden 
Netzhaut, sie sind nieht die natarliehen Farbstoffe, sondel~ 
abgeleitete Zersetzungsprodukte. Dies Ergebniss wird nut 
best~tigt dutch einen Bliek auf die ehemisehen Proeeduren, 
dutch welc.he Kfih ne seine gefarbten L~sungen darstellte. 
Diese t?roeeduren waren der Itauptsaehe naeh: Einlegen 
des Augenhintergrundes mit Retina in absoluten Alkohol, 
Extrahiren mit Aether, Verdunsten, LOsen des Raekstandes 
in heissem Alkohol, rasehe Verseifung mit Aetznatron unter 
Ersetzung des verdampfenden Alkohols dutch siedendes 
Wasser. Trocknen der erhaltenen Seife und aufeinander- 
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folgende Extraktion derselben mit Petrolaether, Aether uad 
Benzol. 

Kiihne hat selbs~ geftihlt, dass ein so eingreifendes 
Verfahren keine Garantien fiir Erhaltung der urspriing- 
lichen Eigensehaf~en und Zusammensetzung tier Farbs~offe 
bietet, und datum naeh andern Garantien gesueht. Naeh- 
dem nun abet die mikrospek~ral-analytisehe Untersuehung 
der normalen Kfigelchen, der Kahne  im Prinzip den 
Werth der h0chsten Instanz einr~umt, die Pr~existenz ge- 
niigend widerlegte, scheint es kaum n~thig, auf die iibrigen 
Griinde einzugehen, dutch welc, he Kahne diese Pr~existenz 
wahrscheinlieh zu maehen sucht. 

Keinem dieser Gr~inde verm0gen wit erhebliehes Ge- 
wicht beizulegen. Die Uebereinstimmung, welche ein 
,,farbengeabtes Auge" bei Betrachtung frischer Netzh~ute 
mit ,,guten aehromatischen Mikroskopen" zwisehen den 
Farben tier Kngeln bei Hiihnern u~d Tauben und den 
,,isolir~en Chromophanen" find~n sell, ist nach Kfihne 
selbst nut eine unvollkommene. Namentlich erscheinen 
die rothen Kngeln vielmehr rubinroth als purpurn. Ver- 
muthungsweise erklar~ Kiihne dies aus Beimisehung yon 
etwas Xantholohan zum l~hodophan. Es mag hier aber 
betont werden, dass durch Misehungen tier Kiihne'sehen 
Farbstoffe keine L0sungen erhalten werden k0nnen, deren 
Spektren denen tier normalen rothen K~igelehen entspreehen 
(vergl. nnsere Tafel und ferner das Spektrum bei Kiihne's 
Untersnehungen etc., Taf. 3, Fig. 7). 

Dass die Ktigelchen bei Behandlung mit Jod (Schwalbe) 
und mit Salpetersaure (Caloranika) ~hnliehe Farbenverande- 
rungen zeigen, wie die Ki~hne'schen Farbstoffl~sungen, 
wird Niemand fiir einen ernstlichen Beweis gdten lassen. 
Beispielsweise geben auch Leim nnd Eiweiss mit Kupfer- 
sulphat und Alkali gleiche Farbung, ohne doch identisch 
zu soin. HSehstens wird im vorliegenden Falle dadurch 
w~'rscheinlicher gemacht, was aus andern Griinden sehon 
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vermuthet werden darf; dass die Kahne'schen Chrome- 
phane yon den ursprtinglichen Parbstoffen der Zapfen ab- 
stammen, etwa wie Himatin yon ttiimoglobin u. dergl., 
ohne dass hiermit fibrigens eine ni~here ehemische Ana- 
logie 5eider Fille ausgesprochen werden soll. 

Darin stimmen wit Kfihne vollkommen bei, dass es 
nicht erlaubt ist, die versehiedenen Farben der Kfigelehen 
yon einem einzigen ]~arbstoff ableiten zu wollen. Kiihne 
meint, class wenigstens drei angenommen werden mtissen; 
unsere mikrospektraNanalytisehen Befunde best~tigen diese 
Ansicht dnrchaus. Dutch Verdiinnen des rothen Farb- 
stoffs erhilt man nicht L(isungen, deren Spectra mit denen 
gelber Kugeln fibereinstimmen. In den Spektren der letz- 
tern wiiohst die Absorption yon Anfang an sehr viol 
schneller und erreieht fraher ihr Maximum als in dem 
Spektrum entsprechend verd*innter Schiehten des rothen 
Stoffs (vergl. Fig. la, b, c u. 2a u. ferner). Beim griinen 
J~'arbstoff ist vollends nieht daran zn denken, ihn yon einem 
tier andern abznleiten. Man vergleiche nut unsere Spektra 
Fig. 2a und 3a, letztere mit Absorption im Roth. 

Vielleicht empfiehl~ es sic.h, die drei yon uns in den 
normalen Kitgelchen naehgewiesenen Farbstoffe zur Unter- 
scheidung yon den Kt~ne'schen Chromophanen mit eigenen 
Namen zu bezeiehnen. Wit sehlagen zu dem Zwecke vor, 
sie Sphaerorhodin ,  Sphaeroxanth in ,  Sphaerochl  orin 
zu nennen. 

Ut rech t ,  Mai 1881. 
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